
XIV. Bromwafb-o~tler, Bromcymr, Bromhohlen- 
WtaJerJoff undyarres Brom; von hrn. .Se ru L La s *I. 

Starrmnchung des Broms. Hr. B ill a r d bernerkt 
bei Befchreibung der  Eigenfchafteii dce Broms, dafs 
&&]be niclit bei - 18OC. gefriere. Do ich gerade 
kfinfiliche Kdte zit erregen hatte nnd dazu gasfijrniige 
fcllwoflige Siiiure tropfbnr mnchte, glnabte ich von der- 
&&en eine Anwendung auf  das Eroni ninclien 211 miif- 
fen, I I ~  zii t h e n ,  ob die aufeerordentlicl~e Tempc- 
raturerniedriguns , welchc die fliifige fchweflige Saure 
bei Wiederannahme der Gasform bewirkt , irn Stan- 
de fey, das Broni fiarr ZLI machon. Gernafs den Ver- 
fuchen dee Hrn. B. fetzte ich voraus, dafs dazu eine 
felir g ~ ~ f s e  KYlte erfordcrlicli feyn werde ; allein ich 
faiid bald, d a k  dern niclit To fey. Denn als icli Brorn 
i n  eine Glaerohre brnchtc und diere m m  vorlaufigen 
Verfuclie in eine Klilte~nil'chung yon - 200 C. ein- 
tauclite, erfiarrte das Brorn augenblickliclt. Es war 

dabei I'o hart, d d s  es bci einern Sclilage zerbrach. Der 
Verhch golang aiioli, tveml man dns Broni i n  eiii Uhr- 
~ l a s  brachte, welclies alif der K~ltcmiI'cliung 1". Es 
erfiarrte zwil'chen - 184 und -20' C. .*). 

*) Ails den AnnaI. de chim. et de phyr. T. XXXIV. 9j.  

") Hofratb L. Gnieliu L i t  rchon vor  lingerer Zett Hrn. Dr. 
Wiihlrr IiiefelLR brirflich mirgetheilt , dafs es ihm gelungen 
re;. d r s  Brum durch trrnfilicbs Kilt. zum Eraarrcn zu 
bringen. P. 
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WirEunR dea Broms nirf den JodkohlenwaJrfi 

&f- i& mich der krlftigen Wirkung dee Clilors 
;luf den Jodkohlenwa~erfioff erinnecte *), konnte i ch  
nidit umliin zu verliiclieii , wie das Brom a s f  diefen 
wirken wiirde. Ich fcliiittute alfo anf a Th1. Bram, 
die i n  ein Glasrohr gebracht waren, I Th1. Jodkohlen- 
tvaITerftoE Aiigenblicklich wiirde dicfer zerfetzt. Esl 
entband Iicli viele Wxrme i ~ n d  im Aiigenblicko der 
Beriihriing Iiijrte man ein GeraiifcIi , aliiilich dent, 
tvelclies bei Eintaucliung von gliilieiideni EiPen i n  
V\.;lfTer entficht. Es bildeten ficli Bromjod uxiJ ff iif- 
figer BromkolilenwaKerfiofT. Ein Thei l  des Eroms 
war alfo 011 die Stelle des Jods getreten iind Iiatte Iich 
mit dem KolilenwalTerfioffe vereinigt. Diel's i f i  ein 
neues Beifpiel der Auatreibung des Jods durcli dae 
Brom. Als die MaITe darauf init Walrcr behandelt 
wurde, lijfio Iicli das Bromjod auf; wogegen der  
BromkohlenwalTerfioff, gefirrbt diircli Brom, zu Bo- 
den rank. M a n  entf3rbte i l i i i  durch Hinznfiigung 
einer hinl~ngliclien Menge voii kaiJtircllern Kali. 
W e n n  der JoJkolileiiwaITerfioff im UeberfcliulTe da if€, 
fo bildet Gch weiiig BromkohlenwalTerfioff, dapgen  
aber eine Verbindnng, die icii Bromjod in1 Minim. 
(sou9 - bromure d'jode) neiinc, weil fie dieIklbe Ei- 
genfcl~aft beIitzt, welclie Hr. Gay-Lussac am Clllor- 
jod im Minini. (sous - cliloriiro d'jode) auf'hnd. Sie 
Siebt iirinilicli eiiieii KiederCclilag voti JoJ,  w e n n  

i i iaii  vorficlitig eiiie LGl'tuig von ksufiifcliem Kali auf 
lie giclst. 

*) Annal. de chlm. et de p h y r  XXII. iSj .  [DIeT. Aonal. Bd;8:. 
s. 326. P.1 
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Diefer BtomkohlsnwafTerftoff , nsclident er mit 

kililialtigem WaUer gewdchen wordan, ifi farbloa, 
fehr fliiclitig, und vie1 dicliter 81s WaUer. Er beGtzt 
eiiien darchdringenden, atlieril'chen Gertich and ei- 
ncn ungernein I'ufsen Gerchmack, welclien er dem 
WaKer rnittheilt, do er darin eiu wenig a u h -  
lich iQ 

M a n  Geht, dafa er genau diel'elben Ci~enl'cl~aftcxi 
befitzt, wie der fliil%ge Kijrper, den ich iinier dcm 
Namen Proto - liydriodure de carbone i n  den Ann. de 
chim. et de phys. T. XXY. p. 311 lefclirieben ha- 
be *), in dem Grade, d& man ihn i i i  pliyfikdifcher 

9 Diefs Protohydriodurr bereitet Hr. S. rur frinem Perliydrto- 
dure (Ann. LXXXI. 326). indem er daITclbe zu glcichen Thel- 
leu mit Chlorphorphor im Max. mifcht. und dam Gemifch in 
eincr Retorto, die unter W a l k  ninodet, bis turn Schmolz8n 
drr Prrbydrlodures erhitrt. Du Protohydriodure geht dabei 
.Is cine rothe FlUfigkeit uber, die in dem vorgelchlagenen 
WaUer  zii Boden Iinkt und fich bald rntRrbt. Jod, Jodphos- 
phor und Chlorphosphor bleibcn rurUck. gchen aber mlt Uber 
und rerfetrcn untcr Wirmcentwicklung rinrn Tlteil des Proto- 
jodurcs. wenn die Hiizr cu Rirk wird. was  nian daher zu 
rerhbteo hat Dar *on dem Warner abgcfchiedene. und durch 
DigeRlon mit Aetzkalilruge vom Chlorlrohlenwalicrltoffe be- 
freite Protohydriodure hat folgende Eigenfchafien. I3 i R  flnl- 
fig, blafsgelb. ond lm wrrerfreion Zultande durchfichtig. Es 
finkt in SchwefelO[urc untor, hat einetr eigcntltdmlichea, rither- 
rrtigen angenehmen Geriich und riuen firsen, zugleich der 
Pfcffermflnre thnliclien , Gefchmach. Es iR nicht brennbrr 
und wenig ltislich in WalTer. Durch concrntrirte Schwefel- 
flure und ClilorlSlung wird es nicht zerfetzt, wohl aber durch 
gasfiirmiges Chlor. An der Luft und CelbR uuter Wafleer wird 
es roth. Kalium bleibt itnverindcrc darin. Auf gliiliendcn 
Kohlen oJer einet nark erliitrten Portcllanfclierbe RtXst es 
Joddampfc rua  Dielr Protoliydriodure hat vicle Aehnlichkeit 
mlt dctii H driodlther. nur  riccht d ide r  nicht fo angenehm, 
and fchrnecrt niclit To furs, wie dar erftere; Auch wird der 
Hydriodlilicr dutch concentrirte Schwefeltiure zienllich rafrh 
gebrDuct und endlicli ganz zerretzt, untcr Etitwicklong VOII 

fchwefliger Sture und Ablagerunp: von Jod. Die quantitative 
Zufamrnenfetzunu dicl'es Yrotohpdriodurr hat  Hr. S. aoch aicht 
brltjornt. P. 
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Himficht mit diefens verwechfeln kbnnt6 In d ~ -  

HinfiGllt weiclit er abor, von dern fIiifGgen 
JodkohIe:l\va~e.rfio~e darin rb, Jars er fich nicht a ia  
&ersr an  der Liift fiirbt, ddq  er, auf eine gliihende 
Ponellanfcl~erbe gercliiittet lteine violette, londern 
our weifse Dxnipfe giebt, tind d& man bei feiner Zer- 
fetzung Brom h t t  deo Jods findet 

Es ifi wohl m8glich, dare eine der yon mir  d~rge-  
fi.&en fliiIIigen Bromverbindungen , nnmlich der 
BromwaKerfioffiitLer, von dern ich weiterliin fpreclren 
wsrde, oder der Bromhohlenwafferftof, von dern jetzt 
die Rede ifi, identil'ch ifi rnit derjenigen , wdche Hr. 
Balard erhielt, ole er einen Tropfen.Brom i n  eine mit 
iilbildendem Gafe gcfiillte Fldche bnchtq denn im 
Allgemeiiien ~ e b t  es nicht lo riel Verbindungen rinet 
Art ,  dale man berechtigt wtire, fur diden Fall eine 
dritte anzuiiehmen. IcL habe mich wenigRens fiber- 
teugt  dal's: die Verbindung; welche entfisht, wenn 
man einige Tropfen horn hi olbildendes Gae briagtj 
identifcli il) mit der, welche man bei .ZerIatzung 
des fefien. JodkoUenwdTerfioKs dutch Brom e r k h  
Den yon .Hm. Balerd fiir jene Yerbindung angegebe- 
nen Eigenfchaiten mul's man alfo nocli die des AS9en 

Gercl~rnocks liinztifiigei:. E3 geht Iiieraus Iiervor, 
a d s  der voin rnir ddrgefielh~ BromwalTerltofftitIier e in  
neuer Aetlier in ,  der fich zum BrornkohlenwaiTrrfloffe 
verhalt , wie der JodwalTerltoffather zum Jodkohlsnd 
nallkrfioffe. 

Starrniachung dea tlromkohknwonflbr/lo f fa .  E i ne 
ondere, ebenfallo recllt merltwiirdige iiiid bislher noch 
niclit berchrieberie Eigen L'cliaft diel'er Verbindnnp, i l t  
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60, dds  fie beihiner Tomperatur.t.on $: 54 bie f6 .C.  
brhrrt.  Sia ill aledadn hartr  und wie.Ciamplier zer- 
hechl ich.  

Rt-amwafe,Jo$%ther. 'B rom w a ITer fto EX t her hzbe 
ich erholten, a19 ich, niit eini;.en Ab~nderungen,  das  
von mir in den Ann. cTe cliim. ct de pIiys. T. XXV. 
P- - 2 5  3 befcliriebeiie'Verf~lrre~i ziir Bereitting dcs Jod- 
WalrerfiofRitheYs a n w a d e .  Mali bringe 40 Thl. Al- 
.lrd]lol1 von 380.B. und. ein Qumtunr  Phosplior cich 
h&e niclit batnerkt + d.ds ein *Usberfcllufe von iirm 
h i g j  fohade ,in sine.klcine Tubulatretorte, nncl fetze 
dann 7- bis 8 zlhl. Brom in Rleinen Portionen, Iiinzu: 
&:\Vje dasBrom.rnit dom im AIkohol liesendeli Phoe- 
phort in Bedirdng. kommt; vtrbindet es: ficli rofcli 
mit;ilrm, n n t m .  bT%rrnoentwicklung n n d  Bildung van 
BromwaIIkdioilTiinre und  phosphoriger Srtire. Man 
deliillirt nun bei ciner gelinden W k m e  und fitiigt 
daw -Dellillat i n  einer kleinen kal$Clial!ei~en .Vorlage 
a;Uf.:.Wemx das Defiillat n i t .  MfalTer gemengt ifi, 
Gchsictet GcIi der  Brorn\trderTiffuher ailgenblicklich 
ah utd f 3 h  *zn. Baden. w e n n  &ure.rniD Gbergegan- 
8m ifi; fiigt mmidern WdchwalTer eiiie kleine Men- 
ge Kali hincu. 

Bei dierem Verfalrren ifi man cler befonderen Be- 
reitung von Brornwa~erfioffhrillre iiiid alro ouch der  
yon Brompl~osphor, der diefelbe l i e f a t ,  iiberjioben. 
Die Bcreituny des Uronipiiosplt& erforclert ciiiige 
Vor~clitsniaf3re~eln. U i i ~ e r  andern miifs niiln Jos Brom 
i n  einer AtmoCplitrre von Kohlenfiiaregas mit dem 
Phosphor verbinden, weil, wenn diefs in atmol'phzri- 
Ccller Luft gelchieht , die W i r k u n g  [elm lieftig ifi. 
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Der BromwaEdoffather ifi fchvqerer als W&c, 

farblos imd, nacL 1an;etn Stehcn, durclihhtig. Er 
f&mecC;t fieclrerld,. ricclit hark nnd atherifcll, und ill 
[& fliicl~tig, E~-lc;l i  Iiclr i n  Alkohoi und  tviqd a m  
demlelben durcli W d c r  gefillt. Bei Aufbewalirung 
unterwarer tiudert er I'eine.Farbe nicht, was der Jod- 
+vderfioff~tIier tllllt. 

BromVan erIi91t man durcli ein Ahnlichee Ver- 
ftiliren, wie dns, welclies icfi zur Bereitnng dee .lo& 

cyans angewandt lrabe '1. M a n  bringe in  eine kleine 
Tubulatretorte, oder.auch i n  ein langee Glasrohr, ewei 
Tlieile ~etrockneteo~CyanqiieckGlber. Man liilte das 
Pohr i n  kaltee W d o r * o d e r ,  was im Sornmer unum- 
ganglich iR, in  eine Kdternifchuiig eingetaucht, und 
gidse mun einen Theil  Brom hinein. Die Wirknnq 
i-Et&hr labhaft. Uhne die kiinfiliclie Erkaltung fieigt 
die Temperatur lo h c 1 1 ,  difs  ein .Theil dea Broms 
xeclindert.wird, mitdemCyanqueckGlbr i n  Beriihmng 
zitkomrnen. Es bilden fich Bromqueckfilber undBromv 

Am. de chim. et de  phys. T. XXVI'I. p. 184. Man erhilt das 
Jodcyro eben fo unterhaltend als bequcm auf folgende Art. 
Man erhitre. CyanqucckClber und Jod, in den angegebencn 
VerbSltniKen, in einar Porrellanfcl~rle to weit, bis mmJod- 
clan licb bilden lieht. Dann briiige man die Schale fchnell 
zur Seite unter eine grofse Glasglocke, die auf einet Glu- 
fckeibe ruh t ,  und IalTe lie dafelbfi ffehen. Die Erzeugong 
von Jodcyan wird I j bis 20 Minuten lang for:fahren, uud das 
Schaufpicl einer blenge von Flocken der leichtelten und rain- 
ltrn weiRei1 Schnees darbietan. [Vergl. d. Ann. Bd. 81. s. 334. 
Zur Bereitung des Jodcyans iR  ubrigenr Cyanlilbcr, das Hr. 
Dr. WBhler allgewandt hat (d .  Ann. Bd. 69. S. 281) dem 
CyanquechClber vorruziehen. p.] 
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cpn. Dae letztere kryCtalliGrt bald, i m  obcrn Tlieile 
der %hre, in'langen Nadeln, umgqben von Brom- 
dampf, welcher allrnillig rerrchwindet, wenp mail i h n  
d u d 1  Condenfation auf da3 Cyanquackfilber zariick- 
treten hGt .  Nuu bringt nim ap das Ende der R6hre 
eide kleine Vorhgc, kiihlt dierelbe wohl ab, ulld treibt 
bei einer fehr gelindeli WSrme dam Bromcyon zu ilit 
hiiiein. Man ,findet dieres kryfialIiGrt , bold in klei- 
nen relir regelmllfeigen , farblofen und durchficlitigen 
Wii r fe ln ,  b d d  in  l a q e n  , felir zrrten Nadeln. Die 
Vorlnge m u t  Cogfiiltig kalt gelialten werden. 

D83 Bromcyan hat in rcjnen phyfikolifcllen Ei- 
genlchaften To vie1 Aelinliclikeit . mit  dem Jodcyaa, 
dars man es leiclit mit  dernfeiben verwaclifeln kann, 
vor allem, wenn:ea die Nadelform befitzt. Sein Ge- 
fuch ifi dern des Jodcyane ganz iillnliclr nnd, wie die- 
fer; relit fiechend, a b e r  wcit durclidringendcr. E8 ifi 
felrr. fliichtig, nocli in eincrn l i i ihran Grade, a19 do9 
Jodcyan. Bei +. 15" C. nimrnt 83 Gasform an. Bein 
Erkaltcn kryfinllifirt es augenblicklich. Die L;jslich- 
keit in WaITer und Alkoliol ifi beim Brorncyaii &Ch- 
fbah griGer a h  beiirr Jodcyan. Mit einer LiiCttng von 
kaiifiifcliem Kali giebt ee oyanwaITerRofKaures +) iind 
bromalrerCtofflaures KoIi. Diefe Larung giebt enlit 
faglpeterfaurern Silber einen NiederCchlog von Cyan- 
Glber und Bromfilber, welche leicht durcli Anrmoniak 
mi trennen find, worin i lur das letztere ouflijsIicIi in. 
Diel's ;It ofFenbar ein Mittel, urn feine Behndtheils- 
verhaltnire auszundteln. 
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Dae Bromcpn iR BnfserR @ihig, to weit fich aus 

leinerr Wukungen anf Tliiere ScldieGen ~1af.t . Bin 
&an davon in ein  wenig warm gelafi nnd rnittelfi 
einee Trichtere in die SpeiferBhre eineu 'KaninLhem 
gebracht, tcidtete *diefee fogleich und wenigfleng eben 
fo pl6tzlhh, als IS Blaufaure . gethan llaben wiirde. 
Diere ift eine Eigenfchaft, die es ebenfalla rnit dem 
Jodcyan theilt. 

Die Eigenfchaften dee Bromcyan zii unterfuchcn, 
in, wegen I'einer ).'lii~ht;gksit ulld Giftigkeit, mit eben 
ro vieleI-.Schwierigkeit ale Gefahr verkniipft. W e n n  

auch dazu dss Material in hiiilbglicher Menge 
gelmbt lidtte, lo wiitda mich doch die Unbehrglich- 
keit, die icli wallrend meiner UnterfuclianS fail he 
fiandig empfand, davon nbgclinlten haben. Biers 
mag mich entbhuldigen, d d .  die Unterfuoliung niclit 
fo vollil3ndig ili, ahfie feyn.k6mta 

XV. Wnterfuchung &let. die durch Temperaturd@- 
remelt arzeugte Contncteleh-icitbt und &en A- 

wendung eur BeJtirnwng holier Temperatwen; 
yon Hrn. BetqusreZ 3. 

1. Verfahrea, mittelR deffen die IDtcafitZt shes dcktrifchen 
Stramss gemeben werden Laan. 

M a n  hat angenommen, dare die Intenlitat dee elek- 
triCcIlen Stromee in einkm Galvanometer proportional 
fey dem Sinus dee Winkeb, urn welchen die Magnet- 

*; Aurtug aur den Ann. do chim. ek do phys. XXXI. 371. 

Anoml. d.PLIGk. B.85, S 1 . a  J. 1827, St. s. 2 




